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Говорение 

 

SPRECHEN 

 

Sie sollen in einer 3er –oder 4er Gruppe eine Talkshow vorbereiten. Die 

Präsentation der Talkshow soll ca. 10 – 12 Min. dauern. Für die Vorbereitung haben Sie 

45 Min. Zeit. 

 

Das Thema der Talkshow ist: “Ist das Lesen noch aktuell?” Folgende Aspekte 

können dabei besprochen werden:  

− Haben Sie Zeit fürs Lesen?  

− Bringt das Lesen Nutzen oder ist es Zeitverschwendung?  

− Buch oder Internet?  

− Die Zukunft des Buches: Kann das Buch mit der Zeit „aussterben“?  

An der Präsentation können z.B. folgende Figuren/Personen teilnehmen:        

− Moderator/in,  

− Student/in,  

− Schüler,  

− Unternehmer,  

− Lehrer/in ...  

 

Der Student legt sehr viel Wert auf Bücher und liest sehr gerne, betont aber auch 

dabei, dass er neben Studium und Freizeit nur wenig Zeit findet, noch wirklich ein Buch 

zu lesen.  

Der Schüler hasst Bücher, er muss schon das 5. Buch lesen (aus der schulischen 

Leseliste) und hat keinen Bedarf fürs Lesen. Er liest so viel Internetseiten und braucht 

was Visuelles…  

Der Unternehmer mag Bücher, nur wenn sie real sind, d.h., politische Sachen, 

Infos, usw. Er bestellt sich auch ziemlich viele Fachbücher, fur Programmieren, z.B.  

Der Lehrer: seiner Meinung nach kann man das Lesen durch nichts wirklich 

ersetzen. Wenn er mal ein gutes Buch in die Finger kriegt, hat er das auch sehr schnell 

durch. Eine Alternative zu Büchern sind e-Books, aber stundenlang etwas vom Display 

ablesen kann er nicht.  

 

Sie können diese Rollen (auβer der des Moderators) auch durch andere ersetzen.  

 

Tipps fur die Vorbereitung:  

− Entscheiden Sie in der Gruppe, ob Sie bei den vorgeschlagenen Rollen bleiben.  

− Überlegen Sie zusammen, wie die Talkshow ablaufen soll.  

− Jedes Gruppenmitglied überlegt sich seine Redebeiträge  

− Versuchen Sie die Talkshow vor der Präsentation einmal durchzuspielen.  

Tipps fur die Präsentation:  

− Sprechen Sie möglichst frei.  

− Achten Sie darauf, dass jedes Gruppenmitglied etwa gleich viel sagt.  

− Unterstützen Sie Ihre Meinung mit Argumenten und Beispielen. 


